
BESUCHERBESCHRÄNKUNG
·  Unsere Konferenzräume können mit je 8 Personen  

Parlamentarisch bestuhlt werden (59 m2).
· 1,5 – 2 m Abstand zum Speaker wird gewährleistet.
· 18 Personen Parlamentarisch auf 90 m2. 
·  Wir können einen Mindestabstand von 1,5 m gewährleisten.
· Sie wollen eine andere Bestuhlungsart? Sprechen Sie uns an!

MATERIALIEN
·  Arbeitsmaterialien wie Moderationskoffer, Flipcharts oder 

auch Bildschirme werden nach jeder Benutzung desinfiziert.
· Jeder Gast bekommt seinen eigenen Block und Stift.
· Stifte werden nicht wiederverwendet.

DESINFEKTION
·  In der Lunchpause wird jeder Platz im Konferenzraum 

desinfiziert.
· Desinfektionsmittel werden in jedem Raum bereitgestellt.
·  Regelmäßige Desinfektion und Reinigung der Toilettenräume 

wird gewährleistet.

TECHNIK
·  Sie wollen national oder internationale Telekonferenzen 

durchführen und brauchen spezielle Technik – sprechen Sie 
uns an! Wir sind entsprechend ausgerüstet!

PERSONALEINSATZ
·  Der Personaleinsatz wird im Raum auf das Minimum 

beschränkt.
· Bankettmitarbeiter und Küchenpersonal tragen Mundschutz.
·  Bei Bedarf stellen wir gerne kostenfrei einen Mundschutz pro 

Teilnehmer zur Verfügung.

TAGUNG

Wir freuen uns Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. ANFRAGEN AN: EVENTS@AMANOGROUP.DE

LIEBE GÄSTE „WE ARE READY!”
Der  Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist in der AMANO Group höchste Priorität. Wir haben unsere Hygienestandards und 

Serviceabläufe entsprechend angepasst und unsere Mitarbeiter sind nach den aktuellsten Hygienerichtlinien geschult. 

ABSTAND HALTEN!

· Halten Sie immer mindestens 1,5m Abstand voneinander.
·  Warten Sie vor dem Restaurant, der Rezeption, etc., wenn der Abstand nicht gewährlistet werden kann.
· Bitte folgen Sie ggf. den Anweisungen des Personals.
· Bitte beachten Sie die Markierungen.

LUNCH
·  Wir können Ihnen einen Mindestabstand von 1,5m in unserem 

Lunchrestaurant gewährleisten. Sie wollen sicher gehen? Auch 
2 m sind möglich.

·  Aus gegebenem Anlass nur à la carte Service am Platz.
· Wir achten auf den Mindestabstand und kurze Warteschlangen. 
·  Sie wollen lieber im Freien sitzen? Unser Innenhof ist perfekt 

für Ihre Mittagspause! 

KAFFEEPAUSEN
· Wir stellen Einweghandschuhe und Zangen zur Verfügung.
·   Jeder Gast bekommt sein Kaffeepausengebäck (verpackt), 

Wasserkaraffe und Softgetränk separat auf seinen Platz gestellt.

PAUSEN

LUFTREINIGER
·  Alle Konferenzräume sind mit CASADRON Luftreinigern 

ausgestattet 
·  Diese ermöglichen es die Viren und Aerosole in geschlossen 

Räumen zu filtern und die Luft innerhalb kürzester Zeit zu 
reinigen und kontinuierlich umzuwälzen 

·  Effektive Methode zur Reduzierung der Infektionsgefahr 
·  Die Geräte sind umweltfreundlich und stellen keine zusätzli-

che Belastung für die Umwelt dar

WIE FUNKTIONIERT DAS?
Die Luft, die wir ausatmen kann Viren enthalten. So verhält es 
sich auch mit dem SARS-CoV-2 (COVID-19), welches wir beim 
Atmen, Husten, Sprechen und Niesen in die Luft abgeben. Diese 
Viren bewegen sich nicht vereinzelt in der Luft, sondern sind in 
größere Tröpfchen eingeschlossen, bewegen sich also in Form 
eines Aerosols.* Diese Aerosole klammern sich nun an die 
schwebenden Partikel unserer Luft. Der Luftreiniger saugt die 
Luft ein, reinigt diese uns gibt die gereinigte Luft wieder in 
unsere Umgebung ab. Das CASADRON System reinigt kontinu-
ierlich die Raumluft und funktioniert auch bei geöffneten 
Fenstern oder Türen und bei eingeschalteter Lüftung oder 
Heizung zuverlässig.

(*Quelle: Robert Koch Institut) 

LUFTREINIGUNG


